




























EIN 
BISSCHEN 

MÜRBE
Wie die Kölnerin Renate Paulat, Jahrgang 1935, 

damit umgeht, im Alter arm zu sein 

TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
FOTOS ALBRECHT FUCHS

nicht gerecht. Frau Paulat sprüht vor Energie. Ihre Woh
nung ist wirklich hübsch, ein neues Bad, eine schöne Kü
che, beides in Weiß, alles tipptopp. Im Wohnzimmer ein 
gut gefülltes Bücherregal. Dann wieder der zweite Blick: 
Sie hat überlegt, ihre Spülmaschine zu verkaufen, aber 
wer kauft schon eine gebrauchte Spülmaschine? Ihre Mö
bel, sagt sie, seien samt und sonders alt: »Die Regale hier 
haben schon mehrere Umzüge mitgemacht.« Ob die Pols
termöbel abgeschabt sind, kann man nicht sehen; Renate 
Paulat hat Plaids und Kuscheldecken drübergelegt. Was 
Muster angeht, mag sie es getigert.

Frau Paulat war mal in der Möbelbranche beschäf
tigt, als Einkäuferin für eine kleine Kette von Einrich
tungshäusern, später dann mit ihrem eigenen Ladenge
schäft für Geschenkartikel und Weichholzmöbel. Das 
ging so lange gut, bis die großen Möbelhäuser gemerkt 
haben, dass sich auch mit den kleinen Sachen ein großes 
Geschäft machen lässt. Und bis an allen Ecken Nachahmer 
auftauchten. Die Wohnung ist das, was ihr geblieben ist. 
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atürlich sieht man es Renate Paulat 
nicht an. Nicht bei der ersten Begeg
nung vor ihrer Haustür und auch 
nicht beim Spaziergang durch ihr 

Viertel. Erst tags darauf, im Bürgerhaus des Kölner Stadt
teils Zollstock, wo sie sich mit anderen Rentnern trifft und 
die gemeinsame wirtschaftliche Lage bespricht, ein erster, 
kaum sichtbarer Hinweis, dass sie es nicht so dicke hat: 
Da steht vor ihr auf dem Tisch eine Colaflasche. Renate 
Paulat hat die Etiketten abgemacht und die Flasche da
heim am Wasserhahn aufgefüllt. Mal schnell an der Ecke 
was zu trinken kaufen, das hat sie sich abgewöhnt.

Man sieht Renate Paulat die Armut nicht an, ihr 
selbst nicht und ihrer Wohnung auch nicht. So wie man 
ihr das Alter nicht ansieht. Das merkt man nur, wenn sie 
erzählt, was sie mal verdient hat und wie hoch ihre Rente 
am Anfang war. Das ist dann alles noch in Mark. Frau 
Paulat wurde im Januar 1935 geboren. Seit 14 Jahren be
zieht sie Rente. Sie als rüstig zu bezeichnen, würde ihr 

Frau Paulat in ihrer Wohnung in  
Köln-Sülz. Sie weiß nicht, ob sie nach der 

nächsten Mieterhöhung bleiben kann
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Sie spiegelt noch den Lebensstandard von früher wider.  
17 Jahre hatte sie das Geschäft und rückblickend bezeichnet 
sie es als ihren größten Fehler, 1980 in die Selbstständig
keit gegangen zu sein. 17 Jahre lang keine Rentenbeiträge, 
die fehlen ihr heute. Hätte sie in dieser Zeit so viel verdient 
wie ein durchschnittlicher Beitragszahler, hätte sie heute 
478 Euro mehr im Monat.

Mit 62 gab sie das Geschäft auf, war froh, dass sie 
den Laden noch verkauft bekam. Aber da waren noch 
Schulden von der Mittelstandsförderung, Bankdarlehen, 
Überziehungskredite. Sie beglich die Schulden mit dem 
Geld, das ihr die Lebensversicherung zahlte. 35.000 Mark 
blieben ihr, die sie in eine Sofortrente umwandelte. 182 
Euro Privatrente sind das heute, dazu kommt die gesetz
liche Rente von 842 Euro, die Beiträge für Kranken und 
Pflegeversicherung sind da schon abgezogen. Zusammen 
macht das 1024 Euro im Monat, was recht ordentlich 
klingt, aber nur so lange, bis man die Miete abzieht. Dann 
bleiben noch 424 Euro übrig. Von dem Betrag muss Frau 
Paulat ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also Lebensmit
tel, Drogerieartikel, Kleidung, Medikamente, Fahrkarten.

 D
 
 
 
er HartzIVSatz in NordrheinWestfalen 
beträgt 382 Euro, dazu übernimmt das Amt 

die Kosten für eine angemessene Wohnung. Mit dem, was 
Renate Paulat zum Leben bleibt, liegt sie genau 44 Euro 
darüber. Aber ein Gang zum Sozialamt käme für sie ohne
hin nicht infrage. Sie überlegt hin und wieder, ob sie 
Wohngeld beantragen soll, jetzt wo die Miete steigen wird. 

Die Miete. Sie ist der größte Posten in ihrer Kalkula
tion. Renate Paulat wohnt in KölnSülz. »Früher war das 
mal ein MargarineViertel«, sagt sie. Heißt: Hier wohnten 
die Leute, die sich keine Butter leisten konnten. Das hat 
sich geändert, heute leben hier viele Studenten, junge Fa
milien, auch wohlhabende. Italiener und Türken in drit
ter Generation. Renate Paulat empfindet ihr Viertel als 
bunt. Sie lebt gerne hier. Aber das Viertel hat seinen Preis. 
Ihre 63 Quadratmeter, zwei Zimmer, Küche, Bad, kosten 
600 Euro inklusive Nebenkosten. Das Haus gehört einer 
Wohnungsbaugenossenschaft. Als sie vor sieben Jahren 
einzog, dachte Frau Paulat, so eine Genossenschaft, die 
hält sich mit Mieterhöhungen zurück. Doch jetzt hat die 
Genossenschaft das Haus, in dem sie wohnt, vom Keller 
bis zum Dach renovieren lassen. Der Bau aus den 1960er
Jahren sieht nun aus wie neu. Vor dem Küchenfenster gibt 
es jetzt einen Balkon. Der macht Renate Paulat Sorgen, 
denn er bedeutet drei Quadratmeter mehr Wohnfläche. 

Das heißt: Die Miete wird steigen. Sie weiß noch nicht, 
wie stark. Aber es besteht die Gefahr, dass sie ausziehen 
und sich verkleinern muss. Und wenn, dann deutlich. »Ich 
komme natürlich auch mit 50 Quadratmetern klar«, sagt 
sie, »der Mensch kann sich schon minimieren.«

Das Minimieren, das sieht bei Frau Paulat so aus: Ihr 
Auto hat sie abgeschafft, obwohl sie sich das Fahren selbst
verständlich noch zutrauen würde. Ein Auto gibt einem 
ein Gefühl von Freiheit. Einfach mal wieder irgendwohin 
fahren, so ganz ohne Ziel, das wär’s. Statt zur Buchhand
lung geht sie in die Stadtbibliothek. Feinere Sachen zum 

Anziehen sind nicht mehr drin, ihr Laden heißt jetzt C&A. 
»Manchmal auch H&M, wenn die große Größen haben. 
Aber ich brauche nicht viel, ich muss ja nicht mehr reprä
sentieren.« Lebensmittel von Aldi und Lidl. Selten Gemü
se vom Türken. Öfter mal Biogemüse, das wäre schön. 
Und nicht so oft Tütensuppe. Wobei: »Die sind gar nicht 
so schlecht. Aber natürlich nicht immer.« Den Kölner 
Stadtanzeiger bringt ihr eine Nachbarin vorbei, einen 
oder zwei Tage nach Erscheinen. »Man muss doch wissen, 
was im Viertel los ist.« Ein Abo der ZEIT, ach ja, das wär’s.

Sie hat sich von ihrem gesamten Schmuck getrennt. 
Eine eiserne Barreserve gibt es noch, aber die ist reserviert 
für das Regeln der letzten Dinge. Eine enge Freundin 
wird sich darum kümmern. Demnächst bekommt sie die 
dafür nötige Bankvollmacht.

Es ist nicht nur die objektiv messbare Armut, die im 
Alter zu schaffen macht, es ist der soziale Abstieg. Noch 
anstrengender, als arm zu sein, ist es, arm zu werden. Sich 
einschränken zu müssen, das Sparen zu lernen, die stän
digen Erinnerungen, dass dieses und jenes nicht mehr 
geht. »Dass ich immer aufs Geld gucken muss, das macht 
mich schon ein bisschen mürbe.«

Frau Paulat leistet sich Anschlüsse für Fernsehen, 
Telefon und Internet. Und ein simples Handy mit Prepaid
karte. Mehr ist nicht drin. Ein Smartphone, ach ja, das 
wär’s. Und hin und wieder mal in die Philharmonie. Es 
bleibt bei den Konzerten auf 3sat. Und sonst? »Ein Glück, 
dass ich kein Tier habe.« Sie rauche und trinke nicht, ein 
Glück. Der einzige Luxus ist ein Keyboard, auf dem sie 
das Klavierspielen übt. Sie hat vor ein paar Jahren damit 
angefangen, um geistig fit zu bleiben. Beim Spielen, sagt 
sie, werden beide Hirnhälften gleichzeitig aktiv. Sie spüre 
regelrecht, wie sich links und rechts neu verdrahten.

Beim Versuch, das Phänomen Altersarmut einzugrenzen, 
hilft der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung, 
die darin ein durchschnittliches Einkommen der Menschen 
über 65 angibt: Ehepaare haben im Schnitt 2433 Euro zur 
Verfügung, alleinstehende Männer 1560 Euro und allein
stehende Frauen 1292 Euro. So betrachtet bekommt Frau 
Paulat etwa 250 Euro weniger als der Durchschnitt. »Das 
Rentenrecht ist auf Männer zugeschnitten, es ist ein Män
nerrecht«, sagt Frau Paulat.

Das pfändungsfreie Existenzminimum eines allein
stehenden Menschen in Deutschland beträgt 1045 Euro. 
Renate Paulat liegt 20 Euro darunter, ein Gerichtsvollzie
her hätte bei ihr nichts zu holen. »Das machen ja manche, 
die leben von Krediten, bis es nicht mehr geht, und gehen 
dann in die Privatinsolvenz.« Es schüttelt sie, wenn sie 
sich das vorstellt.

 W
 
 
 
ährend sich viele Deutsche vor der Alters
armut fürchten, bewertet das Statistische 

Bundesamt die aktuelle Lage positiv: »Senioren in 
Deutschland: überwiegend vital und finanziell abgesi
chert«, so die Behörde im Dezember 2012. Allerdings seien 
Frauen deutlich schlechter gestellt. 12 Prozent der Männer 
gelten als armutsgefährdet, aber 16 Prozent der Frauen. 
Jede sechste Rentnerin lebt an der Grenze zur Armut oder 
darunter. Denn wer alleinstehend ist wie Frau Paulat, 
muss auch alles alleine bezahlen. Zwei unterdurchschnitt
liche Renten helfen oft weiter als eine durchschnittliche.

Tatsache ist aber auch, dass viele Rentner sich noch 
Geld dazuverdienen – wollen oder müssen. Die Bundes
agentur für Arbeit zählte im Herbst vergangenen Jahres 
812.000 Minijobber über 65. Die Zahl steigt seit Jahren. 
Renate Paulat hat keinen Minijob, aber sie geht weiter ar
beiten. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet, von 1955 bis 
2000. Die letzten drei Jahre in der Unibibliothek. Pünkt
lich mit 65 wurde sie aus dem öffentlichen Dienst entlas
sen, sie hätte gerne noch länger gearbeitet.

Heute kümmert sich Renate Paulat im Auftrag des 
Roten Kreuzes um eine Demenzkranke. Sie liest ihr vor, 
geht mit ihr spazieren. Es ist ein ehrenamtlicher, ein un
bezahlter Job, für den Renate Paulat lediglich eine Auf
wandsentschädigung bekommt. Die 7,50 Euro pro Stunde 
summieren sich mal auf 120, mal auf 135 Euro im Monat. 
Manche Demenzkranke sind jünger als sie, das sei schon 
seltsam. Treibt sie die Sorge, selbst ein Pflegefall zu wer
den? »Das mag jetzt überheblich klingen, aber irgendwie 
bin ich nicht der Typ dafür.« 

»Das Rentenrecht ist  
auf Männer zugeschnitten«

Renate Paulat (Foto) engagiert sich in der 
»Initiative60plus« für Jobs im Alter. Die Gruppe 

hat eine Webseite, jobs60plus.de, ist  
per Mail vernetzt, man hilf t sich oft selbst.  

Viele fahren Fahrrad, weil sie sich die  
Straßenbahn nicht leisten können. Der Kampf 

gegen die hohen Fahrpreise der Kölner  
Verkehrsbetriebe eint sie. Das Arbeitsamt fühlt 

sich für Rentner nicht wirklich zuständig.  
Es sind ja keine Arbeitslosen. Rentner haben 

es schwer, einen alters gerechten Job zu 
f inden. Sie arbeiten als Gärtner, Nachhilfe

lehrer, Altenbetreuer, CallCenterTelefonistin 
oder Weihnachtsmarktverkäuferin. Sie  

verdienen, wenn sie Glück haben, 7,50 Euro 
die Stunde. Arbeiten im Alter, sagen sie,  

sei nicht schlimm. Sogar ganz schön, dieses 
Gefühl, noch gebraucht zu werden.  

Aber der Arbeitsmarkt ist hart geworden.  
Die Leitung eines Sekre tariates stellt komplett 

andere Anforderungen als früher. Viele  
bewegen sich wie Renate Paulat an der Grenze 

zur Armut. Was sie abhält, Sozialleistungen  
zu beantragen, ist die Einmischung des  

Staates, die damit verbunden wäre. Und ein 
gewisser Reststolz. 

DAS GEFÜHL,  
GEBRAUCHT ZU WERDEN

■
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»WENN DER BISMARCK 
DAS MIT DEM HERING 
AUSGEHALTEN HAT ...
... dann halte ich das mit der Riester-Rente auch aus.« 
Sagt Walter Riester. Ein Gespräch über Arbeiten im Akkord, 
vergnügliches Sparen und die richtigen Gesten im Tarif kampf

INTERVIEW CHRISTIAN THIELE UND MARIO VIGL 
FOTOS OLIVER MARK

 Herr Riester, wie kamen Sie als 13-Jähriger  

im Jahr 1957 darauf, Fliesenleger zu lernen?

Unter uns Buben kursierte das Gerücht, als Fliesenleger 

verdienst du ein Schweinegeld. Da haben wir uns zu 

zweit beworben, ein Schulkamerad und ich, beim 

Meister Ziegler. Bei dem haben wir an der Tür geläutet. 

Er schaute uns an, fasste jedem von uns an den Bizeps 

und sagte dann zu mir: »Bei dir können wir es versuchen.«

 Warum der Bizeps?

Fliesenleger haben damals in Akkordkolonnen gear

beitet, zwei Gesellen, ein Hilfsarbeiter. Aber den Hilfs

arbeiter hat man sich gerne gespart und durch einen 

Lehrling ersetzt. Auch wenn der erst 13 war.

Schwer verdientes Geld.

Meine Mutter ging bald mit mir in der Früh zum Chef: 

»Mein Sohn ist in der Gewerkschaft, wir nehmen das 

nicht mehr hin.« Die hat den richtig zur Schnecke gemacht. 

Er hat meine Aufgaben dann einem älteren Lehrling 

übertragen, das konnte natürlich keine Lösung sein.  

So kam ich stärker ins gewerkschaftliche Denken. Aber 

ich habe den Beruf gern gemacht, zwölf Jahre lang.

Was haben Sie verdient?

Im ersten Lehrjahr 75 DMark, im zweiten 90 und im 

dritten 105. Komischerweise bleiben einem solche 

Zahlen im Kopf. Ab da bekam der Bub keine Margarine 

mehr, sondern Butter. Und mein Vater hat abgetrocknet.

Eine Erfolgsgeschichte.

Nach der Lehre habe ich im Akkord abgerechnet und im 

ersten Monat 1600 DMark verdient: Das war gigantisch 

viel. Aber der Meister hat mir 50 Mark zu wenig abgerech 

net – und ich beschwerte mich. »Du Saukerl«, hat er ge 

brüllt, »hast du nicht genug?« Doch das war nicht der Punkt: 

Ich wollte, was mir zustand. Hätten mir 1200 zugestanden, 

hätte ich mich auch gefreut. Aber es waren eben 1600.

 Erinnern Sie sich daran, was für die Rente von 

Ihrem Lohn abgezogen wurde?

Nein. Aber mein Vorgänger Norbert Blüm, der ja immer 

sehr amüsant, aber nicht unbedingt sachkundig daher

redet, sagt ja immer, unsere gute, alte, im Umlagesystem 

finanzierte Rentenversicherung habe zwei Weltkriege 

und zwei Inflationen durchgestanden. Völliger Blödsinn. 

Erst 1957 wurde die umlagefinanzierte Rentenversiche

rung eingeführt. Von Bismarck bis Adenauer und über 

die Weltkriege hinweg galt Kapitaldeckung.

 Haben Sie sich damals mit der Rente beschäftigt?

Nein. Es war eine andere Zeit, die Leute waren durch

schnittlich nur 9,9 Jahre Rentner. Als ich jetzt selbst 

Rentner wurde, war diese Zeit angewachsen auf über 

Fliesenleger,  
IG-Metall-Funktionär, 
Arbeitsminister. Und 
jetzt ist Walter Riester, 
70, Rentner in Berlin
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 Wer hatte die Idee, die Rente wie Sie zu nennen?

Als das Gesetz durch war, kam mein Pressesprecher 

aufgeregt zu mir und knallte mir eine Zeitung hin. Da war 

die Rede von der »RiesterRente«. Ich solle eine einst

weilige Verfügung dagegen anstrengen. Wollte ich nicht. 

Wenn der Bismarck das mit dem Hering ausgehalten hat, 

dann halte ich das mit der RiesterRente auch aus. Alters

vermögensgesetz, wer will das schon aussprechen?

Muss Altersvorsorge wehtun?

Ganz im Gegenteil. Altersvorsorge sollte ein sehr schönes 

Projekt sein. Nehmen wir mal eine Familie in mittlerer 

Lage, sagen wir, die verdienen 30.000 Euro und haben 

zwei kleine Kinder. Um alle Zulagen zu bekommen, 

müssen sie 4 Prozent dieser 30.000 Euro, also 1200 im 

Jahr, an Sparsumme aufbringen. An Förderung bekom

men Vater und Mutter je 154, also 308 Euro. Für die zwei 

Kinder sind es je 300, also insgesamt 908. Tatsächlich 

müssen sie 292 Euro aufbringen, um 1200 Euro an Spar 

summe aufzubringen. Beim normalen Sparen müssen  

sie 1200 sparen, um 1200 zu haben. Das kann ein außer  

ordentlich vergnügliches Sparen werden – das gibt es 

weltweit kein zweites Mal. 

Was ist das maximale Potenzial des Riesterns?

Wir haben etwa 35 Millionen Menschen, die rechtlich 

gesehen riestern können. Minus 20 Prozent, deren Ver 

mögensverhältnisse so günstig sind, dass sie nicht drauf 

angewiesen sind – bleiben etwa 28 Millionen. Rechnen 

Sie einige Jahrgänge heraus, für die das nicht interes

sant ist, weil sie zu alt sind – dann kommen Sie auf eine 

Zahl, für die es wirklich richtig wäre, von 20 Millionen. 

Wir haben heute 15 Millionen, die riestern. Das ist doch 

überraschend hoch in einer Zeit, in der Finanzfragen  

so unsicher wahrgenommen werden wie nie.

 Sie sind also zufrieden mit dem Riester-Konzept?

Einiges wollte ich damals schon anders machen. Ich  

wollte die Sparförderung jedem ab der Berufsausbildung 

ermöglichen. Und allen Selbstständigen. Wir haben  

4,5 Millionen Selbstständige, häufig Menschen, die aus 

Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gehen. Langsam 

erkennt man hier, welche Altersarmut droht.

18 Jahre. Das heißt, die Rentenzeit, für die man  

vor sorgen muss, hat sich schlicht verdoppelt.

 Haben Sie eine Riester-Rente abgeschlossen?

Nein, dazu war ich nicht berechtigt.

 Wie kamen ausgerechnet Sie, als Gewerkschaftler 

und Sozialdemokrat, dazu, eine staatlich ge-

förderte private Altersversorgung einzuführen?

Ich fand es immer absurd, wenn Politiker die Position 

vertraten, die Sozialversicherungsrente sichere den 

Lebensstandard ab. Schon Mitte der Neunzigerjahre  

lag das Rentenniveau nach 45 Jahren Einzahlung bei  

54 Prozent des vorherigen Erwerbseinkommens, netto 

zu netto. Das habe ich in einem Artikel in der ZEIT 

thematisiert, der hat ziemlich Furore gemacht.

Die Wirklichkeit gab ihnen recht.

Genau, und dann habe ich Dieter Hundt angerufen, Chef 

der Metallindustrie BadenWürttemberg. Den lud ich ein 

auf ein EgliFilet in der Alten Rheinmühle in Büsingen 

und offerierte ihm Folgendes: Lassen Sie uns acht Jahre 

lang vom jeweiligen Lohnabschluss ein halbes Prozent 

zurückstellen und als Altersvorsorgerücklage aufbauen. 

Dann würde sich in acht Jahren ein Volumen von  

4 Prozent jährlich aufbauen. Und wir machen uns dafür 

stark, dass diese Rücklage in der Ansparenphase nicht 

besteuert wird. Der Kerngedanke der RiesterRente!

 Das war lange vor der Bundestagswahl 1998, die 

Sie als Arbeitsminister in die Regierung brachte …

Ja. Es gab 1998 im Frühjahr ein Gespräch mit Gerhard 

Schröder. Er fragte mich, ob ich Arbeitsminister werden 

wolle. Nach einer Stunde holte ich Dieter Hundt dazu, 

und wir erklärten unser Konzept. Ich wollte eigentlich, 

dass wir diese Rückstellungen über einen Tarifvertrag 

allgemeinverbindlich machen. Das wären Milliarden,  

die wir aufgebaut hätten für die Altersvorsorge.

Woran ist das Konzept gescheitert?

Kaum war ich Minister, sagte die IG Metall: »Mach das 

mal über ein Gesetz und nicht über einen Tarifvertrag.« 

Die wollten kein halbes Prozent für die Rente abgeben. 

Und haben die Dimension dessen, was wir hätten 

erreichen können, überhaupt nicht erkannt.

  Wie veränderte sich Ihr Verhältnis zum Geld, als 

Sie aus der Gewerkschaftsführung in das Arbeits-

ministerium wechselten?

Mit der Vereidigung zum Minister hatte ich pro Jahr  

etwa 100.000 DMark weniger zur Verfügung als in 

meiner gewerkschaftlichen Aufgabe. Die Entscheidung, 

Minister zu werden, wurde also nicht ausgelöst von 

materiellen Anreizen. In einem Land, das zuvor als Wort 

des Jahres »Reformstau« gewählt hatte, Veränderungen 

anzugehen – das hat mich gereizt. Aber nicht das Geld.

 Aber sie genossen als Minister eine bessere 

Altersvorsorge …

Ja, ungerechtfertigterweise. Ich hielt es immer für 

wichtig, dass Politiker mehr Vergütung bekommen, aber 

sozialversicherungsmäßig exakt so behandelt werden 

wie jeder andere Bürger auch.

 Warum tun sich viele schwer, fürs Alter zu sparen?

Die Vorsorge konkurriert immer mit scheinbar wichtigen 

aktuellen Wünschen. Handy, Führerschein, Urlaub. Später 

das Häusle. Völlig falsch, diese Denke!

Wie sollte man das geraderücken?

Die Anbieter machen häufig den Fehler, dass sie Alters

vorsorge als Geldanlage verkaufen, Motto: Da bekommt 

man Zuschüsse. Falsche Argumentation! Die Alters

vorsorge ist ein Versicherungsprodukt. Der Gedanke 

einer Versicherung lebt doch davon, dass sie in der 

Versichertengemeinschaft gute und schlechte Risiken 

ausgleicht. Und dass du die Sicherheit bekommst, 

lebenslang über eine Zusatzrente zu verfügen. 

Wie ist Ihre Vermögensstrategie? 

Mein Verhalten, Rücklagen zu bilden, ist dummerweise 

sehr extrem. Ich bin ein richtiger Spartyp.

Allgäuer eben …

Geld zu haben, war für mich immer ein Element von 

Freiheit. Daher habe ich früher oft vergessen, dass ich  

im Moment lebe und nicht in der Zukunft.

Können Sie Ihr Geld jetzt besser ausgeben?

Ja, diese innere Bremse habe ich nicht mehr so stark.

Was gönnen Sie sich?

Schon als Jugendlicher habe ich mir unsinnigerweise 

Geräte von Bang & Olufsen gekauft. Die fand ich toll,  

von der Bedienung, vom Design. Das liegt fernab meines 

sonstigen Verbrauchsverhaltens. Und wie Sie sehen,  

ist unsere Wohnung hier auch keine Durchschnitts

wohnung. Ohne Balkone 155 Quadratmeter – für zwei 

Personen und Katze ist das schon sehr bequem.

 In Ihrer Küche hier steht ein Weinkühlschrank. 

Wie viel ist Ihnen ein guter Tropfen wert?

Der Preis ist meist kein Maßstab für die Qualität eines 

Weines. Für mich ist wichtig, wie der Wein schmeckt.

Duden: »riestern: 
ries | tern; eine Riester-
Rente ansparen«

■

Welchen trinken Sie denn am liebsten?

BadenWürttemberger Wein, Lemberger oder Trollinger

Lemberger. Gerade haben wir spanischen, den möchte 

ich mal durchprobieren, ein Sechserangebot für 26 Euro. 

Aktuell sind auch ein paar Flaschen für 15 Euro drin. Wir 

haben oft einen sehr guten Cabernet Franc für 4,20, ein 

Rotwein aus dem Friaul – leider habe ich davon gerade 

keinen da, sonst hätte ich Sie kosten lassen.

Wie teuer darf Wein sein?

Ich habe schon Wein für 100 Euro pro Flasche gekostet –  

aber das muss nicht sein. Oft geht es ja um die Geste.

Wie meinen Sie das?

Für Dieter Hundt war der VfB Stuttgart immer das Ein 

und Alles. 1992, an dem Tag, als der VfB um die Deutsche 

Meisterschaft spielte, hatten wir Tarifverhandlungen.  

Auf unserer Seite habe ich einen Betriebsrat gebeten, 

über Kopfhörer am Radio das Spiel zu verfolgen. Unter 

dem Tisch hatte ich eine schöne Flasche Sekt kalt 

gestellt. Irgendwann gibt mir der Betriebsrat das Signal, 

der VfB ist Meister geworden.

Mitten in der Tarifverhandlung!

Mitten in der Verhandlung. Dann sagte ich: »So, jetzt  

wird mal kurz unterbrochen«, gratulierte Dieter Hundt  

zur Meisterschaft und überreichte ihm die Flasche Sekt.  

Das hat der klasse gefunden. 

Das war für die Arbeitgeber wahrscheinlich  

eine ziemlich teure Flasche Sekt.

Wie gesagt: Manchmal geht’s um die richtige Geste. 
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